Platzordnung und
Grundsätzliche Verhaltensregeln
Freizeitclub Weisenbach 1975 e.V.
76599 Weisenbach
Abteilung Fußball

1. Platzbenutzung
a)Der Rasenplatz ist bei Regen, starker Nässe und Schneematsch gesperrt.
b)Folgende Trainingseinheiten sind zur Schonung des Platzes auf dem Tennenplatz
bzw. Laufbahn durchzuführen:
- Sprintübungen
- Zirkeltraining
Langstreckenläufe sind am Besten als Waldlauf durchzuführen.
c)Übungen im Bereich der Straf- und Torräume sind zu vermeiden.
d)Torschuss-, Freistoß- und Eckballtraining sollten i.d.R. nur auf beweglichen
Trainingstore und außerhalb der Strafräume durchgeführt werden.
e) Die beweglichen Tore müssen variabel und nicht direkt an die Außenlinien gestellt
werden.
f) Das Torwarttraining muss abwechselnd in den vier Eckzonen des Platzes stattfinden.
Auch hierfür stehen die Trainingstore zur Verfügung, deren Standorte regelmäßig
gewechselt werden müssen.
g) Das Austragen von Verbands- und Freundschaftsspielen wird bei schlechter
Witterung nach folgenden Gesichtspunkten in Abstimmung mit der Gemeinde und bei
Jugendspielen mit dem Jugendleiter oder dessen Vertreter beurteilt:
- Zustand des Platzes
- Wettervorhersage
- Jahreszeit/Wachstumsphase des Platzes
- Terminverlegung möglich/sinnvoll
h) Nach Heimspielen und Trainingsende ist die Sportanlage zügig aufzuräumen, zu
verlassen und abzuschließen.
i)Die einzelnen Mannschaften haben die vorgegebenen Trainingszeiten einzuhalten!
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2. Unfallschutz
a)Alle Tore, insbesondere die Kleinfeldtore sind mindestens zu den Spielen
grundsätzlich zu verankern und gegen umkippen zu sichern. Die dafür benötigten
Befestigungsanker sind vor Ort im Ball/ Materiallager (Garage) zu finden.
b)Grundsätzlich darf nur im Beisein der Betreuer zu den vereinbarten jeweiligen
Trainingszeiten Sport auf der eingezäunten Sportanlage betrieben werden. Wer
außerhalb seiner Trainingszeiten z.B. auf dem Kleinfeld kickt hat keinen Anspruch auf
Versicherungsschutz bei evtl. Schaden an einer Person, Bzw. Sachgut.
c)Grundsätzlich sollte bei jedem Spiel und Training ein Ersthelfer vor Ort sein( in der
Regel die Betreuer ).
d)Es steht jeder Mannschaft ein Sani- und Eiskoffer zur Verfügung. Sollten diese aus
irgendwelchen Gründen nicht mehr, bzw. nur noch unvollständig vorhanden sein, ist
dies beim Jugendleiter oder dessen Vertreter zu melden.
e)Der in der Garage befindliche Sanikoffer ist für Notfälle während des Trainingsbetriebs
gedacht und nicht für Auswärtsspiele zu entwenden.
f)Ebenso sollten die im Mehrzweckraum abgestellten Eiskoffer nach Gebrauch wieder
zurück gestellt werden. Jeder der Eis aus dem Gefrierfach nimmt, hat dafür zu sorgen,
dass für die Nachfolgenden wieder welches zu Verfügung steht.
g)Solange sich noch Kinder oder Jugendliche in den Umkleideräumen befinden, muss
mindestens ein Betreuer vor Ort sein (Einhaltung der Aufsichtspflicht)!

3. Ordnung und Sauberkeit
a)Die beweglichen Tore sind nach jedem Trainings- sowie Spielbetrieb links und
rechtsseitig neben dem Hammerwurfanlage (Käfig) mit der offenen Tor Seite
zueinander abzustellen. Die Tore werden mit der vorgesehenen Sicherungseinrichtung
auf beiden Seiten der Torpfosten gesichert (siehe Anlage).
b)Die Bälle sind nach dem Training in die entsprechend gekennzeichneten Ballregale
aufzuräumen. Für den richtigen Luftdruck der Bälle sind die Betreuer verantwortlich.
c)Die Garagen sind nach dem Training und Heimspielen aufzuräumen, bei Bedarf
sollten diese auch durchgefegt werden. Der Streuwagen ist pfleglich zu behandeln und
immer gesäubert abzustellen. Der Messwagen darf nur von Betreuern bzw. von dazu
autorisierten Personen benutzt werden.
d)Der Farbwagen zum Markieren des Spielfeldes ist ausschließlich vom Hausmeister
der Gemeinde zu bedienen. Bei Bedarf kann der Streuwagen (Kreide) benutzt werden.
e)Mitgebrachte Flaschen müssen nach den Trainingseinheiten mitgenommen bzw.
entsorgt werden.
f)Nach dem Training ist darauf zu achten das in den Kabinen das Wasser der Duschen
und Waschbecken ausgeschaltet ist. Türen und Fenster sollten verschlossen und das
Licht abgeschaltet sein.
g)Die Kabinen sind besenrein zu verlassen!
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h)Duschwasser und sonstige feuchte Stellen sind mit dem bereitstehenden Gerät zu
entfernen
i)Die Abfallbehälter sollten regelmäßig entleert werden.
j)Schuhe dürfen nicht in den Waschbecken gereinigt werden.
k)Wenn andere Sportler in der Halle trainieren sollte keine Störung durch zusätzlichen
unnötigen Lärm erzeugt werden.
l)Nach dem Training sind die Kickschuhe vor Betreten der Halle auszuziehen.
m)In den Kabinen sind wegen Diebstahlgefahr grundsätzlich keine Wertsachen
zurückzulassen!
n)Sollten Spielberichtsbogen, Wechselkarten oder sonstig zum Spielbetrieb
notwendigen Dinge zur Neige gehen ist dies rechtzeitig beim Jugendleiter oder dessen
Stellvertreter zu melden.
o)Nach den Heimspielen ist die Weitsprunganlage durch kehren mit der bereitgestellten
Kehrmaschine durch diejenigen zu reinigen, die das letzte Spiel des Tages hatten!

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind alle weisungsbefugt!
Die Anweisungen des Verwaltungsrates ist Folge zu leisten!
Wir bitten alle Betreuer und Nutzer der Sportanlagen sich an die Regeln zu halten.
Die Betreuer und alle sporttreibende Erwachsene sollten mit gutem Beispiel
voran gehen und es unserer Jugend vorleben!

Der Verwaltungsrat
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Lagerung und Sicherung der Kleinfeldtore

2 weitere
Freizeitclub Weisenbach

Kleinfeldtore

Standort
links
und
rechts
neben
Hammerwurfareal

Die insgesamt 4 Kleinfeldtore
werden bitte nach jedem
Trainings- sowie Spielbetrieb
links und rechtsseitig neben
dem Hammerwurfareal
mit der offenen Torseite
zueinander gestellt.
Die dafür vorgesehene
Sicherungseinrichtung
ist/wird auf beiden Seiten
der Torpfosten angebracht.
30.05.2015 FCW / JL / H.Gretschel

